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Ziel dieser Darstellung ist es: 

ungefilterte historische Fakten über die Schweine-
haltung zur Verfügung zu stellen. Der Leser kann 
sich so selber eine Meinung über die Verhältnisse 
der Schweinehaltung und im speziellen über die 
Schweineweide bilden.
Grundlage ist die Monografie von Felix Hoesch. 
Die Zitate sind möglichst unverändert übernom-
men worden.
Es erfolgt keine Wertung aus aktuell fachlicher Sicht. 
Es wird ein zweiter Teil zur aktuellen Raufutterfütte-
rung folgen.

Quelle: 

Felix Hoesch: Der Weidebetrieb in der Schweine-
zucht. Neukirchen/Altmark gelegen westelbisch bei Legde 

bzw. Rühstädt

Praktische Winke für die Weideernährung und 
eine vereinfachte, naturgemässe Haltung der 

Zucht und Mastschweine
Leipzig 1902, Verlagsbuchhandlung Richard Carl Schmidt & 

Co

„Das europäische hausschwein hat Den weiDegang als ein-
zige oDer Doch wesentliche ernährungsweise bis weit in 
Das letzte JahrhunDert hinein ausüben müssen, wenigstens 
allgemein in Den bäuerlichen betrieben, unD somit auch in 
Den bei weitem meisten Fällen seiner existenz*. als aber 
Das steigen Der boDenwerte unD Die urbarmachung vie-
ler geringer walDungen, bruchlänDereien, angerstücke 
usw. Die gelegenheiten einer Fast kostenlosen weiDe ein-
schränkten, als Ferner Die von englanD zu uns eingeFühr-
ten hochgezüchteten kulturrassen, welche gegenüber 
Den europäischen hausschwein erstaunliche FrühreiFe 
unD hohe verwertung eines reichen Futters bei gerin-
ger beweglichkeit auFzuweisen hatten, Den gesteigerten 
FleischbeDarF eines in seinen ansprüchen sich stänDig stei-

gernDen kulturvolkes besser zu beFrieDigen am stanDe zu 
sein scheinen, Da wanDte sich geraDe Der intelligentere 
grossgrunDbesitz von Dem weiDegang ab unD Der intensi-
veren stallFütterung zu. ihm Folgten balD Die Durch sepa-
ration Der gemeinDehutungen einer geeigneten weiDe ver-
lustig gegangenen bäuerlichen besitzer. nur Dort, wo bei 
getrennter höFelage Der bauer seinen hoF mit grasgar-
ten umgeben konnte, wo auch kleine walD- unD angerplät-
ze JeDem einzelnen hoF erhalten blieben, wo Ferner Der 
ackerbau nicht zu einer Derartigen intensität gesteigert 
wurDe, Dass man in Der beibehaltung eines weiDeschla-
ges ein böses wirtschaFtliches unrecht erkennen wollte, 
blieb eine leiDlich natürliche unD gesunDe schweinehal-
tung bestehen, unD wurDe auch versucht, Die mittel Der 
gesunDerhaltung unD einer billigen ernährungsweise zu 
vereinigen. Dass in Den gegenDen, wo Diese günstigen 
verhältnisse vorherschten, auch ein zum weiDegang geeig-
netes, bewegliches, wiDerstanDsFähiges lanDschwein sich 
erhielt, kann nicht wunDer nehmen.“

 *( man kann annehmen, Dass heute nur 6,5 % Des ge-
samten schweinebestanDes DeutschlanDs vom gross-�
grunDbesitz gehalten werDen. ähnlich mag Das verhältnis 
auch Früher gewesen sein) Zitiert S.5 –6

Es folgt ein stichpunktartiger Extrakt aus dem 
Inhalt:

- empfiehlt reiche Kleeweide gegenüber der reinen  
 Grasweide
- Gras hat zu wenig Protein
- Ringeln – einziehen eines Drahtes zur Verhinderung 
 des Wühlens – Nachteil keine Mineralaufnahme
- von Frühjahr bis Herbst Futteransaaten, Spörgel, 
 Senf, Erbsen, Wicken, Mengsaaten
 können nur einmal durchhütet werden
- einjähriger Rotklee eignet sich am besten
 Beginn 20.4. – 15.5. Aufwuchshöhe 5-6 Zoll



 gleichmäßiges Kurzfressen der gesamten Fläche
 abgefressene Flächen Ruhephasen für Nachwuchs
- Mähen bei gutem Aufwuchs (an säugende Sauen, 
 erst 3 Tage nach Ferkeln)

- mehrere Austriebe am Tag ca. 1 h je Austrieb (Hit-
 zeperioden meiden und nach Regengüssen und bei 
 schlechten Wuchsjahren nur 2 mal täglich)

  1.   4 Uhr
  2.   9 Uhr
  3. 15 Uhr
  4. 19 Uhr

- Dauerkleearten setzen „Ringeln“ voraus (Luzerne, 
 Weißklee)
 Ab August  Stoppelweiden

- Roggen nicht so geeignet, da wenig abgebrochene 
 Halme
- zwischendurch Eintrieb in eine Waldparzelle ( Kräu-
 ter, Wurzeln, Kerb- und Weichtiere) Morgens und 
 abends Kleeweide

  Rüben und Kartoffelweide 

- Frühweide bei Frühfrösten nicht, da Durchfallge-
 fahr

Neben der Weide möglichst kein Beifutter, sonst kei-
ne so starke „Weidefreudigkeit“ der Tiere (zusätzliche 
Unruhe) , schlechtere Verwertung der Konzentratfut-
ters ?

zitat: „ Das leDiglich auF Die ernährung Durch weiDegang 
angewiesene tier ist Fleissiger, geschickter, geraDezu in-
telligenter in Dem sammeln Der nahrung. es sieht sich 
angewiesen, Die zeit auF Der weiDe emsiglich auszunützen, 
statt, wie bei einem beiFutter zu beFürchten, halbgesättigt 
auF allerlei zeitvertreib zu verFallen; Denn nicht nur Die 
vor Dem weiDegang im stalle genossene mahlzeit ver-
Dirbt ihm Die rechte weiDeFreuDigkeit, sonDern auch ganz 
besonDers Die nach seiner rückkehr in aussicht stehenDe 
zukost.“ s.13

- empfiehlt für jungen Klee als Beifutter leicht ver-
 dauliche Kohlenhydrate wie Mais,Gerste, Graupen-
 mehl usw.
- für älteres Kleefutter mit holzreichen Stengelteilen, 
 die die Verdauung erschweren, wird die Zufütte-

 rung von Kleien (Weizenkleie im Gemenge mit Kör-
 nerschrotarten) empfohlen

  geeignete Tiere

- ausgeschlossen Tiere unter 5 Monaten
- über 5 Monate alte Tiere beobachten, ob die Wei-
 de ausreichend ist, Wachstumstillstand vermeiden, 
 Knochen- und Muskelaufbau förderendes Beifutter 
 (Hafer, Gerste, Erbsen, Weizenkleie)
 etwa 2 Pfund pro Tier

- ausgedehnte Wald-, Anger- und Bruchweiden nur 
 mit dem leichtfüßigen deutschen Landschwein – 
 eher primitive Weideform

  Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Herde mit 120 Mutterschweinen ( 60 ältere, 30 jün-
gere Sauen, 30 junge Tiere 6 – 10 Monate alt)

120 Tage ausschließlich beweidet mit 20 Morgen Rot-
kleeschlag

mit 1 ha gut gestandenen Rotklees lassen sich 30 mit-
telschwere Schweine 4 Monate lang ernähren

damalige Futterkosten (pro Tag)

1. 60 Muttersauen
 täglich 2,5 Pfund Graupenmehl oder Mais 
  a 6 Pfg. = 15 Pfg.
 0,5 Pfund Bohnenschrot
  a 8 Pfg  = 4 Pfg

  insgesamt 19 Pfg

 für alle Schweine täglich 11,40 Mark

2. 30 jüngere Sauen
 2,5 Pfund Graupenmehl oder Mais
 0,5  Pfund Bohnenmehl
 1,0 Pfund Kleie a 5 Pfg.

 für alle 7,20 Mark

3. für die 30 jungen Tiere täglich
 2,5 Pfund Graupenmehl oder Mais
 0,5 Pfund Bohnenschrot
 1,0 Pfund Weizenkleie
 1,0 Pfund Haferschrot

 für alle 9,30 Mark



Insgesamt Futterkosten 27,90 Mark je Tag – 120 Tage 
= 3348 Mark

Produktionswert 1 Morgen Klee 70 Mark, 
Gewinn der Weidehaltung auf das Beispiel bezogen 
von 1948 Mark

- aber höherer Futteraufwand durch Weide

- Weide ist als Mast nicht geeignet
- Vormast wird empfohlen bis zum Herbstanfang

- Alter ist dann 8 – 10 Monate, Endmast im Stall etwa 
 4-6 Wochen zur Fettbildung, in guten Kleejahren

- diese Mast ist auch empfehlenswert für zu selektie-
 rende Sauen

- betont die Eignung dieser Mast zur Erzeugung von 
nicht zu kostspieligen Dauerwarenfleisch

„Die weitgehenDe beDeutung einer solchen schweinemast 
liegt JeDoch nicht einmal an erster stelle in Der zunächst 
erreichten guten rente, sonDern mit Der DurchFührbar-
keit einer solchen mast wirD uns vielmehr Der weg ge-
ebnet zu einer ausgeDehnten unD nicht zu kost spieligen 
proDuktion von DauerwarenFleisch, soDass sich bei gutem 
willen unD genügenDem entgegenkommen Der Fleischer 
unD DauerwarenFabriken nun enDlich Der ewige streit 
über Den mangel an prima-schweinen Für Dauerwa-
renzwecke vielleicht beilegen lässt.“ zitiert s.30

- 1 Zentner Lebendgewicht Schwein wird mit 32 
 Mark bewertet 
- Auf die Verwertung von Mais umgerechnet 102 
 Mark/t.

Erlöse:
 
64 Mark/Schwein (100 kg LM)

1,25 Mark/kg SMW entspricht 50 Pfg. pro Zentner 

Fakten zur Kaufkraft um 1900

  Lohn:

Hafenarbeiter  61 Reichsmark
Chemiearbeiter 120 Reichsmark

  Preise:

1 kg Schweinefleisch  1,50 Mark
1 kg Butter    1,86 Mark
1 kg Roggenbrot   0,23 Mark
1 l Bier    0,24 Mark
1 Stuhl    3,75 Mark
1 Herrenanzug   10 – 75 Mark
1 Zentner Kohle  1,20 Mark

Quelle : wiki-de.genealogy.net

Biild S. 23


